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Die Transferagentur NRW wollte von Beginn an in erster Linie eine „Lernumgebung“ entstehen lassen. Auch wenn dieser Be-
griff zunächst etwas sperrig ist, beschreibt er genau das, was wir in den letzten fünf Jahren geschaffen haben: ein Forum, in 
dem Wissen über Kommunales Bildungsmanagement in NRW erarbeitet und vor allem geteilt wird. Dabei ging es uns darum, 
Praxiserfahrungen verfügbar zu machen. Zu Anfang waren es vor allem die Modellkommunen aus dem Programm „Lernen vor 
Ort“, die ihr Wissen in die Lernumgebung einbrachten. Sie zeigten jedoch nicht nur, was sie in fünf Modelljahren entwickelt 
hatten, sondern sie beschrieben vor allem die Wege und Irrwege, die sie in dieser Zeit gegangen waren. Denn eines war allen 
Beteiligten von Anfang an klar: ein datenbasiertes kommunales Bildungsmanagement muss von und für die jeweilige Kommu-
ne entwickelt werden, es lässt sich nicht ohne weiteres von einem Ort zu anderen Orten übertragen. 

Schon bei der Antragstellung für die Förderung der „Transferagentur NRW“ war dem ISA als potentiellem Projektträger be-
wusst, dass in NRW spezifische Rahmenbedingungen gelten: viele Kommunen hatten gemeinsam mit dem Land und seinen 
Schulaufsichtsbehörden eine fast flächendeckende Struktur von regionalen Bildungsnetzwerken und Bildungsbüros aufgebaut 
und weitere in den Kommunen angesiedelte Landesprogramme befassten sich mit dem Thema „Bildung“ direkt oder indirekt. 
Als die Transferagentur NRW ihre Arbeit aufnahm, gab es demnach schon eine vielfältige Praxis im kommunalen Bildungsma-
nagement, die auch von nicht-kommunalen Akteuren maßgeblich mitgestaltet wurde. Der enge Kontakt und intensive Aus-
tausch mit diesen Partnern kennzeichnet unsere Arbeit in der Transferagentur NRW. 

In den Kommunen beobachteten wir, dass diese Programmvielfalt, von der wir ja selbst auch einen Teil ausmachen,  gleichzeitig 
als Fluch und Segen betrachtet wird. Vielfach wurde davon gesprochen, NRW sei, was die in den Kommunen angesiedelten Pro-
gramme im Bereich des Aufwachsens, der Armutsbekämpfung und Bildung betrifft, „übermöbliert“. Von der Transferagentur 
haben wir stets dagegen argumentiert: die Herausforderungen im Land NRW sind groß, es werden alle Hände gebraucht, sie 
müssen allerdings vertrauensvoll und zielgerichtet zusammenarbeiten. 

Trotz der vielfältigen Aktivitäten im kommunalen Bildungsmanagement hatten die meisten Kommunen in NRW zu Beginn un-
serer ersten Förderphase mit Ausnahme der Modellkommunen aus dem Programm „Lernen vor Ort“ nur wenige Erfahrungen 
mit dem Bildungsmonitoring. Es herrschte hier eine gewisse Skepsis: was sollten regelmäßig erhobene Daten zum Bildungs-
geschehen zur Gestaltung der Bildungslandschaften beitragen? Auch in „Lernen vor Ort“ war das nicht allen kommunalen 
Akteuren unmittelbar plausibel geworden. Zwar waren mit großem Aufwand umfangreiche Bildungsberichte erstellt worden, 
in Bezug auf die Wirkung dieser Werke auf politisch-strategische Entscheidungen machte sich doch zunächst einmal Ernüchte-
rung breit. Erst mit dem Programm des BMBFs „Bildung integriert“ wurde in den geförderten Kommunen auf breiterer Front 
begonnen, die strukturellen Voraussetzungen für eine datenbasierte Debatte und Willensbildung kommunaler Bildungssteu-
erung zu schaffen. Die hier Aktiven erkannten alsbald, dass sie viel Zeit und Beharrlichkeit brauchen, nicht nur für den Aufbau 
einer Datenbasis sondern vor allem für die Entwicklung einer Diskurs-Kultur, in der Daten nicht Lösungen aufzeigen sondern in 
erster Linie Fragen aufwerfen und Anlässe schaffen, die breite Vielfalt der am Bildungsgeschehen Beteiligten in eine fundierte 
und strukturierte Debatte über die Zukunft der Bildung in den Regionen zu verwickeln. 

Der Umgang mit den Menschen, die 2015 und 2016 aufgrund von Krieg und 
weiteren Fluchtursachen nach Deutschland kamen, beschäftigte die Kommu-
nen in NRW  in fast allen Aufgabenbereichen, in besonderer Weise auch in 
der Bildung: schnell gab es einen breiten Konsens, dass sie der Schlüssel für 
soziale Inklusion ist. Wo ein datenbasiertes kommunales Bildungsmanage-
ment bereits strukturell etabliert war, gelang es besonders gut, ressortüber-
greifend innerhalb der Verwaltung und mit zivilgesellschaftlichen Partnern 
in den bestehenden Bildungsnetzwerken die Bildungsaktivitäten für Neuzu-
gewanderte zu koordinieren. Unterstützung kam dann auch sehr bald durch 
das weitere Förderprogramm „Kommunale Koordinierung der Bildungsan-
gebote für Neuzugewanderte“ im Rahmen der Transferinitiative des BMBF. 

Wir haben unser Angebot für die Kommunen mit Beginn der zweiten Förderphase im Januar 2018 um einen wesentlichen 
Baustein erweitert. Neben den Austauschformaten und den Qualifizierungen bieten wir den Kommunen nun auch individuelle 
Begleitung und Beratung bei der Weiterentwicklung des Bildungsmanagements vor Ort an. Dabei beziehen wir uns immer auf 
konkrete Anliegen oder Fragestellungen aus den Kommunen und erarbeiten daraus Vorschläge, wie sie mit unserer Unterstüt-
zung hierfür Lösungen erarbeiten können. Oft geht es dabei um die Unterstützung von Zielfindungsprozessen, beim Aufbau 
und der Steuerung von Stakeholder-Netzwerken oder um Beratung beim Aufbau von Datenkonzepten sowie bei der Frage, wie 
Monitoringbefunde zielgerichtet in einen öffentlichen Diskurs gebracht werden können. 

Diese individuelle Begleitung der 24 Kommunen, die mit der Transferagentur eine Zielvereinbarung abgeschlossen haben, 
wollen wir in den kommenden dreieinhalb Jahren weiter ausbauen. Wir wollen so vor allem einen Beitrag dazu leisten, dass 
datenbasiertes kommunales Bildungsmanagement in NRW strukturell verankert wird und Städte und Kreise mit den hier ent-
wickelten Instrumenten Bildung nach ihren Vorstellungen in den Regionen mitgestalten. Dabei werden wir verstärkt dafür 
werben, den Bereich der non-formalen Bildung und des informellen Lernens mehr als bisher in den Blick zu nehmen und zi-
vilgesellschaftliche Partner in die Bildungsnetzwerke einzubinden. Wir unterstützen Kommunen weiter dabei sich eine solide 
Wissensbasis über ihre Bildungslandschaften zu organisieren, um damit die Voraussetzung für einen fundierten institutions-
übergreifenden Dialog und die kommunalpolitische Willensbildung zu Bildungsfragen zu schaffen. Wir wollen insbesondere 
mit den Kreisen in NRW Impulse setzen für interkommunale Abstimmung und Planung in der Schulentwicklung und in der 
Bewältigung der großen Herausforderungen im Kontext der Digitalisierung in Schule und Bildung. 

Schließlich werden wir uns mit unseren Partnern in den Kommunen und im Land in den vor uns liegenden Jahren auch Gedan-
ken machen, wie die „Lernumgebung Kommunales Bildungsmanagement NRW“ auch nach der Förderung der Transferagentur 
lebendig gehalten werden kann. Wer dazu kreative Ideen hat ist herzlich eingeladen sich mit uns in Verbindung zu setzen. 

Fünf Jahre „Lernumgebung Transferagentur NRW“
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Frau Dr. Hannken, Sie haben vor einigen Monaten die Lei-
tung des Referates „Bildung in  Regionen“ im BMBF über-
nommen. Ihr Referat ist zuständig für die Transferinitiati-
ve Kommunales Bildungsmanagement und damit für die 
Transferagenturen und die Förderprogramme „Bildung in-
tegriert“ und „Kommunale Koordinierung der Bildungsan-
gebote für Neuzugewanderte“. Ziel dieser Förderrichtlinien 
ist es, Kommunen dabei zu unterstützen, ein datenbasier-
tes kommunales Bildungsmanagement zu etablieren. Wel-
che Potentiale hat das Programm? Welche Entwicklungen 
hat die Transferinitiative aus Ihrer Sicht bereits angesto-
ßen? 

Die Transferinitiative ist ein komplexes und anspruchsvolles Förderprogramm. Bei der Einarbei-
tung in meinen neuen Aufgabenbereich waren die Erfahrungen, die ich aus meinem vorherigen 
Referat mitgebracht habe, sehr hilfreich. Ich war im Referat „Kulturelle Bildung“ unter anderem 
für das Förderprogramm „Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung“ zuständig. Mit diesem 
Programm fördert das BMBF bundesweit und flächendeckend lokale Bündnisse von Akteuren 
der Kultur-, Bildungs- und Jugendarbeit, die gemeinsam außerschulische Projekte der kulturellen 
Bildung für bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche umsetzen. Hier wie dort geht es dar-
um, vor Ort, auf lokaler Ebene Bündnisse von Akteuren aufzubauen, die sich in ihren jeweiligen 
Zuständigkeitsbereichen Bildungsaufgaben widmen und jetzt strukturiert zusammenarbeiten 
und zusammenwirken sollen. 

Aber die Transferinitiative ist noch viel umfassender angelegt. Sie ist themenoffen und nimmt die 
gesamte Bildungskette in den Blick. Allein die Anzahl der teilnehmenden Kommunen ist beein-
druckend: 235 Kreise und kreisfreie Städte arbeiten mit einer der Transferagenturen daran, ein 
datenbasiertes Bildungsmanagement aufzubauen. Davon werden rund 130 über das ESF-Pro-
gramm „Bildung integriert“ gefördert. Mehr als 300 Kreise und kreisfreie Städte arbeiten mit 450 
geförderten Koordinatorinnen und Koordinatoren daran, die Bildungsangebote für neuzugewan-
derte Menschen vor Ort bedarfsgerecht zu gestalten. Wenn man bedenkt, dass im Vorgänger-
programm „Lernen vor Ort“ 40 Kommunen gefördert wurden, dann ist die Transferinitiative jetzt 

Interview mit Ministerialrätin Dr. Catrin Hannken, BMBF

schon ein Erfolg und wird ihrem Förderansatz gerecht. Sie ist zu einer Initiative mit bundesweiter 
Strahlkraft gewachsen. Sie schafft es, bereits Erprobtes zu vermitteln und weiterzuentwickeln. 
Und sie nimmt neue Entwicklungen und Themen auf – wie geschehen im Zusammenhang mit 
der Zuwanderung im Jahr 2015 oder ganz aktuell beim Thema Digitalisierung. Und besonders 
darin – Neues aufzunehmen, weiterzuentwickeln und in die Fläche zu tragen –  zeigt sich auch 
das große Potential der Transferinitiative.

Und welcher Ansatz ist Ihrer Meinung nach wirkungsvoller, um das Zusammenwirken von Bil-
dungsakteuren verschiedener Herkunft auf kommunaler Ebene nachhaltig zu verbessern – über 
die Arbeit an gemeinsamen Bildungsthemen oder über den Aufbau dauerhafter bereichsübergrei-
fender Kooperationsstrukturen innerhalb der Kommunalverwaltung?

Ich denke, da gibt es kein richtig oder falsch und kein besser oder schlechter. Im Programm  
„Kultur macht stark“ habe ich gesehen, wie ein themengeleiteter Ansatz gut funktionieren kann. 
Über die flächendeckende Förderung von Maßnahmen der kulturellen Bildung für bildungsbe-
nachteiligte Kinder und Jugendliche fördert das BMBF aber auch gleichzeitig den Aufbau loka-
ler Akteurs-Bündnisse. Der Ansatz der Transferinitiative ist strukturgeleitet. Der Aufbau fester 
Kooperationsstrukturen ermöglicht es, Bildungsthemen innerhalb und durch die Kommunal-
verwaltung flexibler und bedarfsgerechter, ganzheitlich und kooperativ umsetzen zu können. 
Kooperieren, dauerhafte Bündnisse aufbauen und über Zuständigkeitsgrenzen hinweg zusam-
menarbeiten – das sind die Grundpfeiler einer zeitgemäßen Bildungsarbeit. Und das ist beiden 
Ansätzen gemeinsam. 

Ein Unterschied ist jedoch der Faktor Zeit und die Sichtbarkeit von außen. Der Aufbau und Um-
bau von Governance-Strukturen geht nicht von heute auf morgen. Und die Sichtbarkeit dessen, 
was alles dafür getan werden muss, ist auch nicht so stark wahrnehmbar. Vor allem im Vergleich 
zu konkreten Bildungsmaßnahmen, die in einer Kommune neu angeboten werden können. Und 
darin, in der Sichtbarkeit, liegt wahrscheinlich auch ein Vorteil, wenn man konkrete Bildungs-
maßnahmen fördert im Vergleich zur Strukturförderung. Die Fördereffekte, das was bei den 
Bürgerinnen und Bürgern direkt ankommt, ist greifbarer und einfacher vermittelbar. Was die 
Nachhaltigkeit angeht, bin ich davon überzeugt, dass wir mit dem Strukturansatz viel bewirken. 
Ein in der Kommunalverwaltung aufgebautes kommunales Bildungsbüro wird nach Ablauf der 
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Transferinitiative nicht wieder aufgelöst werden. Strukturförderung ist vielleicht auf den ersten 
Blick nicht ganz so beeindruckend, aber sie ist nachhaltig.

Im Fokus der Transferinitiative stehen die Kommunen und ihre Handlungsspielräume bei der Ge-
staltung von Bildungslandschaften. Warum ist es aus Ihrer Sicht wichtig, dass Kommunen sich 
engagieren, wenn es darum geht, allen Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu „bester Bildung“ zu 
verschaffen? 

Nehmen Sie nur einmal die „Aachener Erklärung“ – das Leitbild des bildungspolitischen Engage-
ments von Städten und Gemeinden des Deutschen Städtetages. Darin steht, dass die Verantwor-
tung der Städte in der Bildung gestärkt werden muss, weil Bildung ein zentrales Feld der Daseins-
vorsorge ist und Städte und Gemeinden von Fehlentwicklungen in der Bildung ebenso betroffen 
sind wie sie von den Erfolgen profitieren. Ende 2012 wurde dieses Leitbild in der „Münchner 
Erklärung“ unter dem Titel „Bildung gemeinsam verantworten“ konkretisiert – als Grundlage für 
die Weiterentwicklung kommunaler Bildungslandschaften. Die Transferinitiative wirkt im selben 
Themen- und Akteursfeld. Sie ist eine von allen Programmakteuren – also den Länder, den drei 
kommunalen Spitzenverbänden und dem Netzwerk Stiftungen und Bildung  – geteilte Grund- 
überzeugung. 

Wir betrachten die kommunale Ebene als Ausgangspunkt für Bildungsprozesse in allen Le-
bensphasen, auf der sich Erfolg wie Misserfolg von Bildung zeigt. Denn dort werden die Grund-
lagen für berufliche Perspektiven wie für gesellschaftliche Teilhabe gelegt. Die Kommunen ste-
hen heute mehr denn je vor der Herausforderung, ihren Bürgerinnen und Bürgern bestmögliche 
Zugänge zu attraktiven, vielfältigen und wohnortnahen Angeboten des lebensbegleitenden 
Lernens zu ermöglichen. Und das geht einher mit komplexen Steuerungsprozessen – für eine 
strukturierte und planvolle Beteiligung einer heterogenen Landschaft kommunaler und zivilge-
sellschaftlicher Bildungs- und Weiterbildungsinstitutionen, -akteure und -initiativen. 

Die Kommunen sind Ausgangspunkt und Drehkreuz der Gestaltung von Bildungslandschaften. 
Dies wird bei den aktuellen Entwicklungen etwa durch die Digitalisierung im Bildungsbereich 
nicht anders sein. Die Bildungsthemen verändern sich, neue Akteure und Bildungsstätten müs-
sen eingebunden werden. Mit der Transferinitiative unterstützen wir die Kommunen dabei, ihre 

Prozesse und Strukturen so aufstellen zu können, um agiler reagieren zu können, um neue Bil-
dungsthemen schneller aufnehmen und kooperativ bearbeiten zu können.

Das BMBF hat die Transferinitiative als langfristiges Vorhaben angelegt. Wenn die aktuelle Pla-
nung umgesetzt wird, dann können die Transferagenturen insgesamt acht Jahre lang aktiv sein. 
Vor welchen zentralen Herausforderungen steht die Transferinitiative derzeit, welche Ergebnisse 
würden Sie sich mit Blick auf das Ende der Förderphase wünschen? 

Das BMBF war sich von Beginn an im Klaren darüber, dass die Weiterentwicklung und Gestaltung 
kommunaler Bildungslandschaften – gemäß dem in „Lernen vor Ort“ erprobten Ansatz – einen 
längeren Atem benötigt. Denn Querschnittsstrukturen aufzubauen und ins Arbeiten zu bringen, 
Lenkungs- und Steuerungsgremien übergreifend und nachhaltig zu etablieren – da ist es nicht 
damit getan, ein Organigramm umzubauen. Neue Handlungs- und Arbeitsroutinen müssen sich 
einspielen und etablieren. Das gesamte Mind-Set einer Organisation muss sich verändern. Und 
das Gleiche gilt für das Bildungsmontoring, dem Aufbau einer kontinuierlichen Bildungsbericht-
erstattung und vor allem die standardmäßige Nutzung kommunaler Bildungsdaten als Basis für 
bildungspolitische Entscheidungen. Durch die Verlängerungen aller Förderrichtlinien der Trans-
ferinitiative haben wir – gemeinsam mit den engagierten Kommunen und den Transferagenturen 
– einen verlässlichen Handlungsrahmen dafür geschaffen.

Und was die nähere Zukunft angeht, will ich gar nicht spekulieren. Sondern kann ich recht genau 
sagen, worum es gehen wird. In der zweiten Förderphase wird es darum gehen, zu verfestigen 
und zu verstetigen, was in der ersten Förderphase in den Kommunen aufgebaut wurde. Nachhal-
tigkeit durch Verstetigung – das ist das Ziel.

Wir befinden uns bei der Transferinitiative in der Mitte der Förderdauer. Wenn ich mir die Anträge 
auf Weiterförderung anschaue, sehe ich, welche Entwicklungen in den Kommunen angeschoben 
wurden. Ich sehe aber auch, dass weiter daran gearbeitet werden muss, damit das fachbereichs-
übergreifende und das datenbasierte Arbeiten selbstverständliche Routinen werden, eingebaut 
in die DNA des Verwaltungshandelns. Und ich wähle ganz bewusst diese Analogie zur DNA, da es 
evolutionäre Entwicklungen sind, die wir in den Transferinitiative-Kommunen anstoßen. Mit der 
Transferinitiative legen wir die Basis für das datenbasierte kommunale Bildungsmanagement. 
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Von 2009 bis 2014 hat das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) das Programm „Lernen vor Ort“ (LvO)“ erfolgreich 
durchgeführt. Seitdem trägt die „Transferinitiative Kommunales Bil-
dungsmanagement“ die Erkenntnisse aus „LvO“ unter anderem mit dem 
Programm „Bildung integriert“ in die Breite. Motor dieses Prozesses in Nord-
rhein-Westfalen ist die Transferagentur NRW. Für die kommunalen Spitzenverbände ist klar, dass 
das Programm nur dann einen Mehrwert hat, wenn die Erkenntnisse in möglichst viele Kommu-
nen transferiert und dort auch verstetigt werden. Der Landkreistag Nordrhein-Westfalen sieht es 
daher auch als eigene Aufgabe an, den Transfer zu unterstützen.

Der Austausch der Akteure in NRW ist für das Gelingen des Programms zentral. Für Nord-
rhein-Westfalen als großes Flächenland  unterscheiden  sich die Herausforderungen in den Bal-
lungszentren von denen der eher ländlich geprägten Regionen. Während die kreisfreien Städte 
Träger nahezu aller Schulen innerhalb ihrer Stadtgrenzen sind, teilen sich die Zuständigkeiten im 
kreisangehörigen Raum auf. Für die Kreise stellt die Entwicklung und Umsetzung von kreisweiten 
Strategien für die kommunale Bildungslandschaft daher eine besondere Herausforderung dar.

Die Mitarbeit in der Steuerungsgruppe hat für den Landkreistag NRW einen großen Mehrwert. 
So erfahren wir aus erster Hand, insbesondere welche aktuellen Entwicklungen es im Bereich 
des kommunalen Bildungsmanagements gibt. Wir nehmen Einfluss auf die inhaltliche Schwer-
punktsetzung, geben Hinweise auf aktuelle Bedarfe und beraten über die Weiterentwicklung der 
Arbeit der Transferagentur. Wir erleben die Transferagentur NRW hierbei als fachkundigen Sach-
walter kommunaler Interessen und profunden Kenner der kommunalen Bildungslandschaften. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Transferagentur NRW zeigen sich hierbei als leiden-
schaftliche Streiter für mehr Kooperation und Koordination. Auf die Fortsetzung unserer erfolg-
reichen Zusammenarbeit freuen wir uns.

Martin Schenkelberg  
Beigeordneter des Landkreistags 
Nordrhein-Westfalen

Damit schieben wir einen Entwicklungsprozess an, der nach Ablauf der zweiten Förderphase 
selbständig weitergeführt werden muss.

Aber zurück zur Frage und zum Blick in die Zukunft. Ein wichtiger Meilenstein in naher Zukunft 
wird der dreitätige Bundeskongress Kommunales Bildungsmanagement sein, den wir vom 11. 
bis 13. Mai 2020 in Berlin veranstalten werden. Diesmal noch etwas größer angelegt – dreitägig, 
als Kongress und als breit angelegtes Beteiligungsforum. Wir werden demnächst einen call for 
proposals für den Bundeskongress veröffentlichen. Wir wollen die Transferinitiative-Kommunen 
und die assoziierten Partner aufrufen, sich aktiv zu beteiligen – mit Präsentationen, Vorträgen 
und Diskussionsbeiträgen. Denn wir wollen gemeinsam ein erstes Resümee, eine Zwischenbi-
lanz ziehen. Wir wollen zeigen, inwieweit das datenbasierte kommunale Bildungsmanagement 
schon zur kommunalen Regelaufgabe geworden ist. Wir wollen aber auch thematisieren und 
debattieren, welche Aufgaben in Zukunft noch anstehen, wohin sich die kommunalen Bildungs-
landschaften entwickeln und welche Unterstützung diese Entwicklungen benötigen. Für uns, aus 
programmatischer Sicht, ist dieser Blick nach vorne ganz entscheidend. Denn unsere Aufgabe 
ist es, als Bundesministerium für Bildung und Forschung, unsere Förderaktivitäten im Themen-
feld „Bildung in Regionen“ weiterzudenken. Für uns wird der Bundeskongress ein wichtiges Aus-
tauschforum – mit dem Blick auf das bereits Erreichte und dem Blick auf die vor uns liegenden 
Entwicklungsbedarfe.
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In den Jahren 2013 bis 2017 wurden in NRW drei Modellprojekte der 
Jugendarbeit (mit jeweils unterschiedlicher Ausrichtung) im Bereich 
Kommunale Bildungslandschaften durchgeführt. Die beteiligten Akteu-
re und Institutionen fanden sich im Anschluss im „Dialogforum Bildungs-
landschaften“ zusammen, um sich über die dabei gemachten Erfahrungen 
und Ergebnisse auszutauschen und einen gemeinsamen Handlungsbedarf zu beschreiben.

Zu einer professionellen Durchführung eines Projektes gehört neben der eigentlichen Umset-
zung vor Ort – gerade in einem Flächenland wie NRW – eine systematische Weiterarbeit mit den 
Ergebnissen.

Vom gemeinsamen Vorgehen all der unterschiedlichen Akteure (Jugendverbandsarbeit, offene 
Jugendarbeit, Kulturelle Bildung, Landesjugendämter, kommunales Jugendamt, regionales Bil-
dungsbüro und Wissenschaft) versprechen diese sich, einerseits von Politik und Verwaltung bes-
ser wahrgenommen zu werden und zum anderen praktische Impulse in die regionalen Bildungs-
netzwerke bzw. kommunalen Bildungslandschaften geben zu können.  

Begleitet wird das Dialogforum Bildungslandschaften dabei vom Jugend- und Schulministerium 
sowie der Transferagentur Kommunales Bildungsmanagement. Die Transferagentur wurde in 
diesen Prozess miteingebunden, um eine inhaltliche und organisatorische Klammer zwischen 
den Akteuren der Jugendarbeit und den eher schulisch geprägten regionalen Bildungsnetzwer-
ken zu gewährleisten. Neben der kontinuierlichen Prozessbegleitung des Dialogforums findet 
dies beispielsweise durch Veröffentlichungen in den entsprechenden Fachpublikationen statt, 
aber vor allem auch durch das aktive Einbeziehen der Jugendarbeit in Fachveranstaltungen zum 
Kommunalen Bildungsmanagement.  

Seit nunmehr fünf Jahren unterstützt die Transferagentur NRW die 
Kommunen tatkräftig bei der Umsetzung und Weiterentwicklung ih-

res Bildungsmanagements. Die Prämisse, die Bedarfe der Menschen 
vor Ort möglichst genau zu kennen, Daten und Fakten als Ausgangsbasis 

zu nehmen und alle Bildungsakteure in den Blick zu nehmen, ist auch für die 
Arbeit der Regionalen Bildungsnetzwerke entscheidend. 

Für mich als Bezirkskoordinatorin der Regionalen Bildungsnetzwerke im Regierungsbezirk Köln 
zählt insbesondere, wie wirksam und nachhaltig Maßnahmen sind. Dazu bedarf es einer Ge-
samtstrategie mit einem erkennbaren Mehrwert für die Bildung in den Kommunen. 

Es hat sich inzwischen ein gewinnbringender Austausch etabliert zwischen der Transferagentur 
NRW und der Bezirkskoordination, bei dem die Handlungsakteure in der Region und die sinnvol-
le Ausgestaltung der dortigen Netzwerkstrukturen eine zentrale Rolle spielen. 

Während sich die Transferagentur dabei an Bundesprogrammen orientiert, liegt die Besonder-
heit der Regionalen Bildungsnetzwerke in NRW darin, dass die staatlich-kommunale Verantwor-
tungsgemeinschaft den Rahmen unserer Arbeit bildet. 

Unser gemeinsames Ziel ist es, Akteure dabei zu unterstützen, sinnvolle Netzwerke und Synergi-
en sowie effektive Arbeitsstrukturen zu nutzen und zu gestalten, damit Kinder und Jugendliche 
bessere Bildungschancen erhalten.

Martina Galilea 
Bezirkskoordinatorin RBN 
der Bezirksregierung Köln

Gregor Gierlich 
Geschäftsführer des 
Landesjugendrings NRW
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„Unser gemeinsames Ziel ist es, 
Akteure dabei zu unterstützen, 

sinnvolle Netzwerke und  
Synergien sowie effektive  

Arbeitsstrukturen zu nutzen und 
zu gestalten, damit Kinder und 

Jugendliche bessere  
Bildungschancen erhalten.“

Martina Galilea, Bezirkskoordinatorin RBN  
der Bezirksregierung Köln 

„Kooperieren, dauerhafte 
Bündnisse aufbauen  

und über Zuständigkeits-
grenzen hinweg  

zusammenarbeiten – 
das sind die Grundpfeiler 

einer zeitgemäßen  
Bildungsarbeit.“

Ministerialrätin Dr. Catrin Hannken, 
Bundesministerium für  
Bildung und Forschung

„Zu einer professionellen 
Durchführung eines Pro-

jektes gehört neben der ei-
gentlichen Umsetzung vor 
Ort - gerade in einem Flä-
chenland wie NRW - eine 
systematische Weiterar-

beit mit den Ergebnissen.“
Gregor Gierlich, 

Geschäftsführer des  
Landesjugendrings NRW

„Für die kommunalen Spitzenverbände 
ist klar, dass das Programm nur dann 

einen Mehrwert hat, wenn die Erkenntnis-
se in möglichst viele Kommunen transfe-
riert und dort auch verstetigt werden. Der 
Landkreistag Nordrhein-Westfalen sieht 
es daher auch als eigene Aufgabe an, 

den Transfer zu unterstützen.“
Martin Schenkelberg, Beigeordneter des  

Landkreistags Nordrhein-Westfalen
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Seit in Leverkusen die Entscheidung fiel, sich für eine Teilnahme an den 
Förderprogrammen „Bildung integriert“ und „Bildungskoordination für 
Neuzugewanderte“ zu bewerben, gibt es eine intensive Zusammenar-
beit mit der Transferagentur NRW sowie eine  entsprechende Zielver-
einbarung. Die getroffenen Verabredungen stehen dabei  nicht nur auf 
dem Papier, sondern haben sich zu einer gelebten Praxis entwickelt. 
Ob bei der individuellen Beratung für unsere Kommune, bei Tagungen, 
Qualifikation und Lernclustern, die Kooperation war stets hilfreich und 
zielführend. Gerade die Lerncluster haben dabei bis heute wichtige Im-
pulse für die tägliche Arbeit gegeben. Ich bin daher heute sehr zuver-
sichtlich, dass es nach Ende der Projekt-Förderphasen gelingen kann, 
wichtige Bausteine der Arbeit nachhaltig in Leverkusen verankern zu 
können.

Die Zusammenarbeit des Ennepe-Ruhr-Kreises mit der Transfer-
agentur NRW begann im Jahr 2015. Die Verwaltung stand vor der 
konkreten Entscheidung, ob ein Bildungsmonitoring aufgebaut 
und die Förderung aus dem Programm „Bildung integriert“ be-
antragt werden soll. Die Transferagentur unterstützte den Kreis 
dabei unkompliziert und individuell durch kompetente Beratung 
sowie der unkomplizierten Kontaktvermittlung mit Kreisen, die die 
Bildungsberichterstattung bereits eingeführt hatten. Eine wert-
volle Starthilfe!

Eines der vielen Formate, die die Transferagentur etabliert hat, 
und welches ich seitdem gern in Anspruch nehme, ist das „Lern-
cluster“. Dieses Format zeichnet sich dadurch aus, dass ein auf 
die aktuellen Bedarfe der Kommunen ausgerichteter Austausch 
durch die Transferagentur strukturiert vorbereitet wird. Befördert 
durch die professionelle und beständige Rahmung sowie Beglei-
tung seitens der Transferagentur ist dadurch eine bereichernde 
und nachhaltige Vernetzung der Kommunen entstanden. Die 
Lerncluster sind ein idealer Ort, um anregende Impulse zu erhal-
ten oder das eigene Wirken zu reflektieren.

Teilhabe an Bildung ermöglichen, gelingende Bildungsbiografien befördern – 
dafür arbeiten wir in Oberhausen konzeptionell als auch strukturell intensiv 
und erfolgreich mit regionalen und kommunalen Partnern zusammen.

Die Unterstützung der Transferagentur NRW haben wir gerne in Anspruch 
genommen, um vom externen Expertinnen und Expertenwissen und Transfer- 
erfahrungen zu profitieren. 

Besonders bei der Entwicklung des datengestützten Bildungsmanagements 
in Oberhausen waren die Angebote der Transferagentur sehr hilfreich. Zum 
einen wurde der Austausch mit anderen Kommunen ermöglicht, so dass wir 
von den Erfahrungen anderer lernen und auch gemeinsame Ideen entstehen 
konnten. Zum anderen konnten aktuelle Problemstellungen und Entwick-
lungsschritte durch den fachlichen Input der Transferagentur zielgerichteter 
und zügiger bearbeitet werden, als wenn Oberhausen dies hätte allein tun 
müssen.

Nicole von Gersum
Abteilungsleiterin  

Bildung und Integration  
des Ennepe-Ruhr-Kreises

Elke Münich
Beigeordnete des Dezernats 3  

Familie, Bildung, Soziales  
der Stadt Oberhausen

Michael Wilde
Leiter des Kommunalen  

Bildungsbüros der  
Stadt Leverkusen

Stimmen
aus den Kommunen

Als Bildungsbüro Remscheid  haben wir mit der Trans-
feragentur NRW gemeinsam eine Strategie erarbeitet, 
wie wir die Bedeutung von Bildung als kommunales 
Thema herausstellen und ihre Zukunftsperspektive 
sichtbarer machen können. Remscheid ist eine kleine 
Großstadt mit gut 113.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern und unser Team arbeitet in vier fachlich sehr 
unterschiedlichen Bildungsbereichen. 

Die professionelle externe Begleitung hat uns frei ge-
macht, unsere Gedanken und Ideen zu formulieren und 
gleichzeitig einen Blick von außen auf unsere Arbeit zu 
werfen. Das hat unsere Motivation als Team gestützt 
und uns gezeigt, wie wir unabhängig von fachlichen 
Inhalten gute Koordinationsstrukturen aufbauen kön-
nen. Die Transferagentur hat für uns ein maßgeschnei-
dertes Angebot geschaffen, dass speziell für unsere 
Bedürfnisse und die Gegebenheiten unserer Kommu-
ne stimmig ist. Wir freuen uns auf die Fortsetzung des 
Prozesses! 

Frauke Türk 
Leiterin des Regionalen  

Bildungsbüros der 
Stadt Remscheid
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